
Iv. Beitrage zur Hirnchirurgie.1)
Von Dr. Engen Joél in Gotha.

Wie gross die Fortschritte sind, welche die Chirurgie der
Hirnkrankheiten in den letzten Jahren gemacht hat, geht wohl am
besten daraus hervor, dass y. Bergmann in seinem 1889 er-
schienenen Buche, ,,Die chirurgische Behandlung von Hirnkrank-
heiten" erst acht durch Operation geheilte otitische Hirnabscesse
anführen konnte, während die Zahl derselben sich jetzt bereits auf
39 erhöht hat. Als 40. reiht sich ihnen folgender Fall an.

Der 18jährige Zimmergeselle M. G. aus Sundhausen trat am
14. Juli 1893, von seinem Kassenarzt, Herrn Dr. Sterzing, mir über-
wiesen, in Behandlung. Seit drei Wochen bstand, angeblich nach Zug,
iechtsseitige Otorrhoe, in deii letzten Tagen Schmerzhaftigkeit des Ohres.
Bei der Untersuchung findet sich der Gehorgang durch Schwellung der
hinteren oberen Wand verlegt, starke eiterige Absonderung aus dem
Mittelohi und betrüchtliche Druckenipfindlichkeit des Warzenfortsatzes.
Nach Incision der Gehörgangsvorwölbung lässt sich mit der Sonde Caries
nachweisen.

Aufmeisselung am 18. Juli. Corticalis gesund, darunter grosse
cariöse Zerstörungen, besonders nach der Spitze und Fossa retromaxillaris
zu, wo bei Druck auf die Halsmuskeln sich Eiter entleert. Foi'tnahrne
des Knochens in grosser Ausdehnung; Eröffnung des Antrums in circa
11/2 cm Tiefe ergiebt wenig, ziemlich dicken Eiter. In der Richtung auf
die mittlere Schadelgrube zu ist der Knochen gesund. Wgbrend der
Nachbehandlung Eröffnung eines Abscesses am hinteren Rande des Sterno-
cleidomastoideus, etwa 10 cm von der Spitze des Warzenfortsatzes aus, und
eines ebensolchen, welcher nach hinten vom Warzenfortsatz auf das Hinter-
hauptbein übergegangen war. Glatte Wundheilung bis auf eine kleine
granulirende Stelle etwas nach hinten vom Antrnrn. Etwa sechs Wochen
nach der Aufmeisselung stellten sich Kopfschmerzen von wechselnder
Intensitttt ein, auch verschlechterte sich das Aligemeinbefinden, der Appetit
litt, und Patient wurde der Behandlung gegenüber ausserordentlich empfind-
lieb und entzog sich derselben während einiger Wochen ganz. Ende
October hatten sieh die Kopfschmerzen so gesteigert, dass Patient schlaf-
lose Nächte hatte und in seinem Kräftezustand sehr heruntergekommen
war. Als bei der Sondirung der noch granulirenden Stelle des Warzen-
fortsatzes cariöser Knochen nachgewiesen werden konnte, wurde in Narkose
the Narbe gespalten und unter den (iranulationen ein bis zur Dura reichender
Sequester von ca. 1 cm Länge und 1; cm Breite extrahirt. Zwischen
Knochen und Dura kein Eiter, diese letztere selbst von normalem Aus-
sehen; die Annahme, dass der Sequester event. durch Reizung der Dura
die Kopfschmerzen verursacht habe, bestÁitigte sieh nicht. Dieselben
wurden immer heftiger, dabei wurden sie ständig in die rechte Stirnhtlfte
verlegt, durch Percussion aber weder hier oder über dem Schläfelappen
gesteigert. Patient zeigte jetzt starke Schwindelerscheinungen und deut-
liche Pulsverlangsamung, dagegen trat weder Erbrechen, noch Stuhl-
verstopfung ein, auch fehlte jede Temperaturerhohung. Gehörstörungen
seitens des gesunden Ohres bestanden nicht, wohl aber leichte Geschmack-
storungen, da Patient angab, das Essen schmecke ihm nach nichts".
Als am 4. November rechts deutlich ausgeprägte, links beginnende
Stauungspapille nachgewiesen werden konnte (Dr. Lucanus) und die
Pulsfrequenz in den nächsten Tagen bis auf 52 sank, schien das Vor-
handensein eines Hirnabscesses höchst wahrscheinlich, zumal das Sen-
sorium jetzt vielfach getrübt war und Patient im ganzen das Bild eines
Schwerkranken darbot. Für die Annahme eines Abscesses im Schläfen-
lappen war, ausser dem durch die Litteratur nachgewiesenen beträcht-
lichen Ueberwiegen derselben, bestimmend die Auffindung des wellige
Tage vorher extrahirten Sequesters, bei dessen Entfernung sich der
Knochen bis zur mittleren Schädelgrube erkrankt gezeigt hatte. (Die
Arbeit Körner's), welcher auf diesen Punkt besonders hinweist, war
damals noch nicht erschienen).

Operation am 7. November Mittags in Chloroformnarkose. Der
ursprüngliche Hautachnitt wurde nach vorn bis zum Processus zygomaticus
erweitert und senkrecht auf diesen, entsprechend dem hinteren Rande des
Gehörganges ein ca. 8 cm langer Schnitt geführt, so dass die ganzen
Weichtheile über dem Gehörgang lappeuförmig nach oben geklappt werden
konnten. Von der bis zur Dura reichenden Wunde, vom Warzenfortsatz
ausgehend wurde dann nach oben und vorn soviel mit Meissel und Luer-
tcher Zange entfernt, dass die Dura etwa 4 cm in jeder Richtung freilag.
Dieselbe zeigte nirgends Verfärbung oder abnorme Spannung, Pulsation
deutlich. Beim Eingehen mit der Sonde fand sich die Dura entsprechend
dem Tegmen tympani mit dem Knochen verwachsen. Nach Durchschneidung
derselben senkrecht zur Mitte des Gehörganges in 4 cm Länge zeigte
sich die Hirnrinde von normalem Aussehen; kaum war das Messer aber
eine n Millimeter eingedrungen, als sich grüngelber, geruchloser Eiter

Nach einem auf der dritten Versammlung der deutschen otologischen
Gesellschaft in Bonn im Mai 1894 gehaltenen STortrage.

Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der
Blutleiter. Frankfurt 1894.

ohne Hirnbröckel in Menge von annähernd 40-50 cern entleerte. Nach
der Entleerung desselben trat eine ziemlich starke Blutung aus der
Abscesshöhle ein, die aber auf Tamponade stand. Da ein Eingehen mit
dem Finger vermieden wurde, kann die Frage nach dem Vorhandensein
einer Abscessmembran nicht sicher beantwortet werden. Keine Aus-
spülung, sondern lediglich Tamponade mit steriler Gaze und antiseptischei
Verband. Puls stieg Abends auf 68, am nächsten Morgen auf 72, um
von nun an ebenso wie Temperatur und Aligemeinbefinden iiorrnal zu
bleiben. Dic Kopfschmerzen schwanden wie der Schwindel nach der
Operation, die Stauungspapille bildete sich langsam zurück. Der beim
zweiten Verbandwechsel statt der Gaze eingelegte Drain wurde nach drei
Wochen fortgelassen, die Wunde heilte glatt zu, und der Knochen hat sich
bis auf eine etwa l7s qcm grosse Stelle ergänzt. Das Ohr ist voll-
kommen trocken, Hörweite 4 m für Flüstersprache, Auscultationsgeräusch
normal (Trommelfell kann wegen einer Knickung des Gehörganges nur
tbeilweise übersehen werden). Patient geht seinem Beruf seit Monaten
wieder nach und besteigt jetzt, zehn Monate nach der Aufmeisselung,
sechs Monate nach der Hirntrepanation, wieder Gerüste. 1)

Es handelt sich also um einen nach acuter Eiterung auf-
getretenen Abscess, der sich trotz frühzeitiger Aufmeisselung des
in grosser Ausdehnung cariösen Warzenfortsatzes (Bezold'sche
Form der Caries) entwickelte. Ueberleitung der Infection auf das
Schädelinnere entweder durch den bis zur Dura reichenden Sequester
oder direkt durch das Dach der Paukenhöhle, mit welchem die
Dura verwachsen war. Die ersten Erscheinungen (Kopfschmerzen)
traten 21/2 Monate nach Beginn des Olirenleidens auf, das Stadium
der Latenz - bis der Abscess durch seine Grösse anderwejte Er-
scheinungen (Pulsverlangsamung, Stauungspapille) machte - be-
trägt ca. zwei Monate. Für die Diagnose bestimmend waren die
Kopfschmerzen , Schwindel , Pulsverlarigsamung , Stauungspapille,
zuletzt Störungen des Sensoriums, es fehlten Fieber, Erbrechen,
Reiz- oder Lähmungserscheinungen. Bemerkenswertli ist, dass der
Schmerz stets in die Stirn verlegt wurde, dass keine Percussions-
empfindlichkeit vorhanden war, sowie dass der Eiter duanfiussig
und geruchios war.

Was die Zeit und die Wahl des Ortes für die Operation be-
trifft, so schliesse ich mich durchaus Hansberg2) an. Man warte
nicht so lange, bis die Diagnose mit allen möglichen Cautelen um-
geben ist, besonders nicht etwa, bis erst durch Heerderscheinungen
der Sitz des Abscesses sichergestellt ist. Die Folge zu langen
Wartens wird oft Durchbruch in den Seitenventrikel oder unter
die Dura sein, auch dürfte mit der Möglichkeit zu rechnen sein.
(lass bei längerem Bestehen eines Abscesses liifectionstrager in die
benachbarte Hirnmasse eindringen und zur Bildung multipler
Abscesse führen. Eine besondere Stütze findet das Verlangen nach
frühzeitiger Operation ferner in dem methodischen Vorgehen von
dem erkrankten Warzenfortsatz aus, hierbei wird sieh während der
Operation die Diagnose leicht vervollkommnen lassen. Nur darin
weiche ich von Hansberg ab, dass ich nach dem Vorschlag
V. Bergmann's unbedingt dem Messer vor dem Troieart den Vor-
zug gebe. Dass man auch mit dem Messer ruhig 10-12 tiefe
Einschiiitte in den Schläfelappen machen darf, ohne durch Ver-
letzurig wichtiger Theile zu schaden, dafür dient als Beweis die
bei dem zweiten Patienten ausgeführte Operation.

Der 11'/ljährige Gärtnersohn O. M. aus Mühlhausen trat Ende 1892
wegen Schwerhörigkeit in meine Behandlung. Befund : rechterseits Tuben-
katarrh , links foetide Eiterung aus einer kleinen Perforation der Shrap-
nell'sehen Membran. Nach Entfernung massenhafter adenoider Vegeta-
tionen des Nasenracheiiraumes wurde das Gehör rechts wesentlich ge-
bessert, die Eiterung links mit regelmässigen Ausspillungen mittels
Paukenröhrchens, freilich vergeblich bekämpft. Die als sicher angenom-
mene Hammerkopfcaries liess die Entfernung desselben nothwendig er-
scheinen, und urn gleichzeitig einen Ueberblick über das ganze Mittelolir
zu erhalten, operirte ich Mitte März 1893 in Narkose nach dem Stacke'-
scheu Vorschlag unter Herauslösung des Gehörgangschlauches und Ab-
nieisselung des knöchernen Theiles der äusseren Paukenhöhlenwand. Der
am Kopf cariöse Hammer wurde extrahirt, der Atticus breit freigelegt.
Der Amboss konnte, wie ich glaubte, wegen der stärkeren Blutung nicht
gefunden werden, ist aber möglicherweise mit den Knochensplittern ent-
fernt. Da die Sondirung das Antrum gesund erscheinen liess, auch
Störungen in der Narkose die Beendigung der Operation wünschenswerth
machten, sah ich von breiter Eröffnung des Antrums ab und tamponirte
den Gehörgang in seiner normalen Lage ein. Die Wundheilung verlief
ohne Störungen, die Eiterung verloi den foetiden Geruch und wurde zu-
sehends geringer - nach 14 Tagen konnte Patient nach Hause entlassen
werden. Während der Nachbehandlung wurden lediglich Spülungen mit
steriler Kochsalzlösung unter geringem Druck vorgenommen. Das Alige-
meinbefinden war ein dauernd gutes, bis Patient Mitte Mai, also zwei
Monate nach der Operation, plötzlich anfing über Kopfschmerzen und
leichten Schwindel zu klagen, theilnahmlos wurde und ab und zu Er-
brechen bekam Gleichzeitig soll dann - ich habe den Patienten damaL
vier Wochen lang nicht gesehen - Schwellung hinter dem Ohr aufgetre-
ten sein, die vom Hausarzt incidirt wurde, ohne dass sich Eiter entleert
hätte.

I) Anm. b. d. Correctur. Heilung 10 Monate nach der Trepanation
controllirt.

l) Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXV, I und 2.
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Ein schriftlicher Bericht vom 30. Mai besagt: Befinden etwas besser,
Patient zeigt etwas Theilnahme. jedoeh sch1ft er viel und isst nichts;
am gestrigen Tage einmaliges Erbrechen schleimiger Massen ; Stuhlgang
einen Tag um den andern. Kopfschmerz in der Stirn, nicht ständig,
Puls 72, Temperatur abends 37,8, morgens 36,9 , Geschwulst hinter dem
Ohr geschwunden, doch steht Ohrmuschel noch ab.

In den folgenden Tagen lauteten die Berichte günstiger, bis ich am
Abend des 12. Juni pltz1ich telegraphisch nach Mtlhlhausen gerufen
wurde. Ich fand den Knaben bereits seit dem Morgen, also etwa zwölf
Stunden, ohne Besinnung, von fortwährenden Krampfanfällen befallen.
Die Spasmen begannen im Facialisgebiet und gingen dann auf die oberen
und unteren Extremitäten über ; im Laufe des Tages waren freie Inter-
valle häufiger gewesen, abends löste mit nur kurzen Unterbrechungen
ein Krampfanfall den andern ab; dabei war der Puls beschleunigt, ca. 120,
und klein. die Temperatur nicht merklich erhöht. Eine ophthalrnoskopisehe
Untersuchung war in diesem Zustande nicht möglich, ebenso blieb die
Percussion des Schädels ergebnisslos.

Auf Grund des vorliegenden Befundes eine sichere Diagnose zu
stellen, war mir nicht möglich, wenn auch die Entstehung einer endocra-
niellen Complication bei der jahrelangen Eiterung leicht erklärlich er-
schien; auch die Möglichkeit , dass die vor ca. 1/4 Jahr vorgenommene
Operation etwa durch eine Verletzung des Tegmen tympani bei der Ab-
meisselung des knöchernen Theils der äusseren Paukenhöhlenwand zu
einer Verschleppung von Infectionsmaterial in's Innere des Schädels
Veranlassung gegeben haben könne , schien mir nicht von der Hand zu
weisen.

Die grosse Aehnlichkeit der klinischen Erscheinungen bei Extra-
duralabscessen und Hirnabscessen war mir bekannt, für beide schien
in dem Krankheitsbild vieles zu sprechen; die Ainahme einer Lep-
tomeningitis liess mir die langsame Entwickelung unwahrscheinlich er-
scheinen, da der Beginn der Krankheitserscheinungen bereits vier Wochen
zurlicklag. Jedenfalls konnte ich mich nicht entschliessen, den Kleinen,
ohne seine Rettung wenigstens zu versuchen. sterben zu lassen, und ging
deshalb bereitwillig auf den Wunsch des Hausarztes ein, noch in der
Nacht zu operiren. da derselbe nicht glaubte, dass der Kleine den Morgen
erleben würde. Unter Assistenz des Herrn Dr. Claes, dem ich für
seine gütige Unterstützung in jeder Weise zu Dank verpflichtet bin, be-
gann ich nachts li. Uhr die Operation, nachdem Patient tief chloroformirt
war. Meine Absicht war, zunächst Warzenfortsatz und Antrum breit zu
öffnen, die Paukenhöhle von hier aus zugänglich zu machen und nach
dem Wege zu suchen, den die Infection event. genommen haben könne.
Da das Antrurn und die Wände der Paukenhöhle, in der nur wenig ein-
gedickter Eiter vorhanden war, nirgends cariöse Zerstörungen zeigten,
beschloss ich , das Schädelinnere in der Richtung auf den Schläfenlappen
zu eröffnen und entfernte deshalb, vom Operationscanal nach oben gehend,
den Rest des Warzentheils und vom Schuppentheil so viel, dass die Dura
in jeder Richtung etwa 4 cm weit freilag. Hatte sich bei der Abmeis-
selung der Knochen schon überall gesund gezeigt, so liess sich auch mit
der Sonde am Tegmen tympani, welches wie das Aritrumdach jetzt von oben
gut zugängig war , nichts Krankhaftes nachweisen. Auch zwischen Dura
und Knochen war Eiter nirgends zu finden, ebenso wenig zeigte erstere
verfärbte oder verdickte Stellen , welche auf dio Ueberleitung einer Eite-
rung in's Innere hinweisen konnten. Dagegen fiel sofort eine hochgradige
Steigerung des endocraniellen Druckes auf; sobald das Schädelinnere an
einer Stelle eröffnet war, presste sich die Dura mit ihrem Inhalt förmlich
in die Oeffnung ein, ohne nur eine Spur von Pulsation zu zeigen. Dieser
Befund regte natürlich die Hoffnung an, dass wir es mit einem in der
Nachbarschaft befindlichen Hirnabscess zu thun hatten, und um diesen
aufzusuchen, spaltete ich die Dura über der Mitte des Gehörgangs in der
Ausdehnung von mehreren Centimetern. Sofort quoll die Hirnmasse vor;
die Pia war glatt, ohne Verwachsungen mit der Dura, zeigte aber hoch-
gradig gefüllte Gefässe. Ich führte nun mit einem schmalen Skalpell
4-5 cm tiefe Einschnitto in das Hirn, welches in seiner ganzen Masse
ausserordentlich ödematös war; die Schnittflächen erschienen nicht nur
feuchtglänzend, sondern gewissermaassen als wenn das Hirn herausquellen
wolle. Da die ersten senkrecht in die Tiefe geführten Schnitte den an-
genommenenen Eiterheerd nicht eröffiieten, drang ich concentrisch in den
verschiedensten Richtungen etwa zehn- bis zwölfmal mit dem Messer ein
- überall dieselbe feuchtglänzende, weiche Schnittfläche, doch nirgends
Eiter. Eine stärkere, wohl einem Hauptzweige der Arteria meningea media
entstammende Blutung zwang zur Tamponade und verbot ein weiteres
Vordringen.

Einige breiige Hirntheilchen wurden entfernt, die ganze Wunde durch
antiseptischen Verband geschützt. Meine Hoffnung, einen endocraniellen
Eiterheerd zu finden, hatte sich nicht erfüllt, die Prognose schien mir
deshalb recht dubiös.

Um so grösser war meine Freude, als ich des Morgens erfuhr, dass
Patient den Rest der Nacht ziemlich ruhig verbracht und dass sich
seit der Operation kein neuer Krampfanfall gezeigt habe. Beruhigter
konnte ich den Kleinen verlassen und ihn der freundlichen Fürsorge
seines Hausarztes übergeben. Die Berichte desselben lauten im wesent-
lichen folgendermaassen:

Juni, Tag nach der Operation. Leidlicher Zustand. Puls 80.
Keine Temperaturerhohung. Kein Krampfanfall, ruhiger Schlaf. Sensorium
von Mittag ab frei. Nachmittags hat Patient etwas Flüssigkeit genommen.

Juni. Puls ganz regelmässig und kräftig. Vormittags leichter
Erregungszustand (will aufstehen), nimmt keine Nahrung. Nachmittags
Sensorium ganz frei, es stellt sich heftiger Appetit ein.

Juni. Verbaufiwechsel. An den Jodoformgazestreifen im oberen,
unteren und hinteren Wundwinkel deutlicher Eiter (mikroskopisch als
solcher nachgewiesen), sowie kleine Partikel Cerebrum. Die blossgelegte
Partie des Sehläfelappens stärker prolabirt, die Wunde geruchlos uüd

ohne entzündliche Reaction Allgemeinbefinden befriedigend, Appetit gut.
Sprachvermögen etwas beeinträchtigt, kann einzelne Worte nicht
finden.

18. Juni. Zweiter Verbandwechsel. Die prolabirte Hirnpartie zeigt
sich macerirt, unter dem Wasserstrahl flottirend. Ausdehnung derselben
circa 5 : 3'i cm. Allgeineinbefinden zufriedenstellend; Sprachvermögen
noch beschränkt, braucht zuweilen falsche, unverständliche Worte. Zeit-
weise Zuckungen im Mundfacialis.

27. Juni. In Chloroformnarkose wurde der Prolaps abgetragen, die
Wundränder angefrischt, mobil gemacht und so weit möglich vereinigt.
Der obere Wundwinkel wurde dadurch wesentlich verkleinert, unten liessen
sich die Wundränder einander nicht genügend nähern. Allgemeinbefinden
darauf gut, Puls einige Tage 1aug etwas erregt (-120). Die ophthal-
moskopische Untersuchung, welche einige Tage nach der Operation, sobald
es der Zustand des Patienten erlaubte, vorgenommen war, ergab strotzende
Füllung der Papillargefässe, Grenzen der Papille deutlich.

Der weitere Verlauf war ein völlig normaler, und zwei Monate nach
der Operation konnte mich der Patient in Gotha aufsuchen. Die äussere
Wunde war vollkommen verheilt, das Aligerneinbefinden ein durchaus
gutes, auch das Sprachvermögen iii vollem Umfang wiedergekehrt. Leider
hatte bei den schwierigen Wundverhältnissen die breite Communication
zwischen Antrum und Paukenhöhle nicht offen erhalten werden können,
und es bestand noch eine geringe eitrige Absonderung aus dem Mittelolir,
welche auch jetzt - zwar auf Spuren reducirt - noch nicht ganz ge-
wichen ist. Patient soll deshalb noch einer kleinen Nachoperation unter-
worfen werden. i)

Das Interesse, welches der Fall erregt, wird sich naturgemäss
um die Möglichkeit, eine genauere Diagnose zu stellen, drehen.
Dass es mir unmöglich war, bei der kurzen Beobachtungszeit, die
mir für die Diagnose gegönnt war, diese zu präeisiren, habe joli
eingangs erwähnt. Aber auch jetzt, wo sieh der klinischen Beob-
achtung die anatomische hinzugesellt, dürfte es nicht seicht sein,
eine sichere Entscheidung zu treffen. Dass eine Pachymeningitis
externa nicht vorlag, stellte sich sofort bei dcv Operation heraus,
da die Dura durchaus normal befunden wurde. Als einzige patho-
logische Veränderung fand sich eine übermässig starke Füllung
der Piagefässe und ein ausserordentlich hochgradiges Oedem der
Hirnmasse. Für dieses musste nun wohl eine TJrsache im Hirn
selbst angenommen werden, und die Wahrscheinlichkeit, einen
Abscess als Grund desselben zu finden, schien gross. Da ein
solcher bei der Operation von dem vielfach suchenden Messer
nicht eröffnet wurde, blieb zunächst die Möglichkeit, dass er in
einem andern Thou des Gehirns, etwa im Kleinhirn seinen Sitz
haben könne und dass von dort aus das Hirnödem verursacht
würde. Dem widerspricht die Krankengeschichte - denn eine
Heilung halte lch in solchem Falle für ausgeschlossen. Dagegen
scheint nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass ein vom
Messer nicht ganz erreichter Abscess nachträglich durchgebrochen
sei. Und in der That dürfte der Befund bei dem ersten Verband-
wechsel hierfür sprechen. Wie Herr Dr. Claes mir schrieb, fand
sich an ,, den Jodoformgazestreifen im oberen, unteren und hinteren
Wundwinkel deutlicher Eiter. " Gerade der Umstand aber, dass
der Eiter sich an den verschiedenen, räumlich von einander
getrennten Stellen der Wunde zeigte, weist darauf hin, dass er
nicht auf einen nachträglich zum Durchbruch gelangten Abscess
zu beziehen, sondern lediglich als Product der Wundheilung per
secundam intentionem aufzufassen ist.

Da wir meiner Meinung nach somit einen etwa vorhandenen
Eiterheerd im Gehirn für das Oedem nicht verantwortlich machen
können, halte ich für das wahrsoheinlichste, eine Entzündung der
weichen Hirnhitute als die Ursache zu betrachten.

Körner schreibt in seiner oben citirten Monographie bezUg-
lich der pathologischen Anatomie der Leptomeningitis: ,,Bei Kin-
dern kommt es infolge eines ungemein rasch tödtlichen Verlaufes
bisweilen gar nicht zur Eiterbildung, sondern nur zur Hyperämie
der Hirnhäute und Hirnödem (cf. Schwartze, Arch. f. Ohrh.
4/244). Huguenin hält solche Befunde für den Ausdruck einer
unfertigen Streptococcenmeningitis."

Dieser Anschauung möchte ich mich auf Grund der bei meinem
Patienten gemachten Erfahrungen mit der Einschränkung an-
schliessen, dass es nicht immer der rasche Verlauf der Meningitis
sein kann, welcher die Bildung eines eitrigen Exsudats verhindert,
sondern dass dabei vor allem die ursächlichen Momente bei der
Entstehung der Entzilndung maassgebend sind. Ich glaube, dass
es sieh in solchen Fällen nicht um die Uebertragung einer Sta-
phylococcen- oder Streptococceneiterung aus der Paukenhöhle oder
dem Warzenfortsatz auf die Meningen, sondern um die Fortleitung
entzündlicher Schwellungsprocesse längs der Bindegewebszüge oder
Gefässscheiden handelt, bei welchen weit gutartigere Entzündungs-
erreger eine Rolle spielen. Ich möchte diese Processe also patho-
logisch-anatomisch wie bacteriell etwa auf eine Stufe mit der se-
rösen Pleuritis gestellt wissen. Gewiss verkenne ich nicht, dass
meine Anschauung zunächst nur in Hypothesen ihre Stütze findet,

1) Ist inzwischen geschehen. (Anmerkung bei der Correotur)
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vielleicht dürften aber Collegen mit grossem Leichenmaterial hier-
durch eine Anregung zu bacteriologischen Studien in dieser Rich-
tung erhalten.

Das klinische Bild, welches unser Patient darbot, liisst sieh
mit der Annahme einer Leptomeningitis sehr wohl vereinbaren,
sind doch die Forderungen Schwartze's (1. e.), welcher für die
Sicherung der Diagnose Meningitis die Combination schwerer Sto.
rungen des Sensoriums mit klonischen und tonischen Spasmen der
Extremitäten oder hahbseitiger Lähmung verlangt, bei ihm erfüllt.

Dass die Prognose der Meningitis bisher als absolut infaust
galt, ist bekannt. Körner sagt darüber: Der Ausgang der oti-
tischen Leptomeningitis ist nach allgemeiner Ansieht der Tod.
Die Litteratur weist nur einen Fall auf, welcher die Heilbarkeit
zu beweisen scheint." 1)

Dieser von Hertzog in seiner Dissertation2) beschriebene
Fall betrifft einen in der Hallenser Klinik wegen Cholesteatom ope-
rirten Knaben, bei welchem im Anschluss an die Operation Fieber,
Kopfschmerz, leichte Benommenheit des Sensoriums, Incontinentia
alvi, Spasmen im Faeialisgebiet, halbseitige Lähmung und Sensi-
bilitätsstörung eintraten. Alle diese Erscheinungen gingen ohne
erneuten Eingriff innerhalb 14 Tagen zurück, und Patiellt genas
vollständig.

Auffallend ist, dass Schwartze in seinem Handbuch (II. 693)
diesen 1890 auf seiner Klinik behandelten Fall nicht erwähnt und
bezüglich der Leptomeningitis schreibt: Die Therapie ist machtlos
und rein symptomatisch. Der gegenwärtige Stand der Chirurgie
lässt es nicht unmöglich erscheinen, dass in der Zukunft die Me-
ningitis ebenso operativer Behandlung zugängig gemacht und heil-
bar werden kann, wie es in der letzten Zeit mit Sinusphlebitis
und Hirnabscess der Fall geworden ist."

Dass wir der Erfüllung dieses Schwartz e'sehen Wunsches
durch meine Beobachtung etwas näher gerückt wären, war meine
Hoffnung, als ich diese Zeilen zuerst niederschrieb. Inzwischen
sind nun, wie ich einem Vortrage Körner's auf der Bonner Oto-
logenversammiung entnehme, von Mace w e n in Glasgow mehrere
Patienten mit cit ri g e r Leptomeningitis operirt und geheilt worden.3)
Mit vollem Recht darf also der Satz aufgestellt werden: Keine
endocranielle Complication einer Ohreiterung ist als unzugänglich
für den chirurgischen Eingriff zu betrachten. Insbesondere gilt
die Anwendung dieses Satzes auch auf diejenigen Fälle, bei welcheii
die klinische Diagnose auf Meningitis zu stellen ist.

Nachtrag. Bei der Abfassung vorliegender Arbeit war mir
der Vortrag von Prof. Quineke: ,,TJeber Meningitis serosa"
(Sammlung klinischer Vorträge) leider noch nicht bekannt.
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